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BUX B.V. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der niederländischen
Handelskammer in Amsterdam unter der Nummer 58403949. BUX B.V. ist als Wertpapierfirma zugelassen und
wird als solche von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) beaufsichtigt.

1 Einführung
BUX BV (BUX oder wir) schätzt die Privatsphäre unserer Benutzer und Kunden und bemüht
sich, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu schützen, die wir
in Verbindung mit unseren mobilen Apps verwenden.
Dieser

Datenschutzhinweis

beschreibt,

wie

wir

(als

Datenverantwortlicher)

deine

personenbezogenen Daten verwenden. Wir erheben, verwenden, legen offen und
anderweitig verarbeiten deine personenbezogenen Daten, wenn dies für die in diesem
Datenschutzhinweis angegebenen Zwecke erforderlich ist und nur, wenn dies nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU und den örtlichen Datenschutzgesetzen
(Datenschutzbestimmungen) zulässig ist. Wir behandeln deine personenbezogenen Daten
mit größter Sorgfalt und Sicherheit. Bitte lies diesen Datenschutzhinweis sorgfältig durch, um
zu verstehen, wie wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten.
In diesem Datenschutzhinweis verwenden wir eine Reihe von Begriffen, die gemäß den
Datenschutzbestimmungen eine bestimmte Bedeutung haben (z. B. „personenbezogene
Daten“,

„Verarbeitung“

und

„Datenverantwortlicher“).

Abschnitt

10

dieses

Datenschutzhinweises enthält eine Übersicht über diese definierten Begriffe.

2 Identität des Datenverantwortlichen und Kontaktdaten
BUX ist der Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten, die wir im
Zusammenhang mit unseren Diensten erhalten. BUX ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und hat ihren Sitz in Spuistraat 114B, 1012 VA Amsterdam, Niederlande.
BUX hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt. Bei Fragen zur Verwendung deiner
personenbezogenen Daten kannst du dich unter folgender E-Mail-Adresse an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden: dpo@getbux.com.

3 Von uns verarbeitete personenbezogene Daten
Wir erheben und verarbeiten folgende personenbezogene Daten:
(a) Geräteinformationen

► Informationen zu dem von dir verwendeten Gerät,

einschließlich deiner IP-Adressen und Informationen zu Betriebssystem, Plattform und
Version.
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(b) Deine

Kontaktinformationen ► Du kannst deine E-Mail-Adresse über die

Einstellungen unserer App mit deinem Konto verknüpfen, musst dies jedoch nicht.
Wenn du dich dazu entschließt, werden wir deine E-Mail-Adresse verarbeiten.
(c) Dein Benutzername ► Dein öffentlicher Benutzername, der für andere Benutzer

unserer mobilen Apps sichtbar ist und mit dem du dich in deinem Konto anmeldest,
um auf unsere Apps zuzugreifen.
(d) Geräte-ID ► Wir verarbeiten die eindeutige ID-Nummer deines Geräts.
(e) Nutzungsdetails ► Datum und Uhrzeit der Nutzung unserer mobilen Apps,

Nutzungsmuster, Verkehrsdaten und Protokolle.
(f) Anmeldedaten externer Parteien ► Anmeldedaten von Dritten, um die Anmeldung

bei unseren Apps, einschließlich Facebook-ID und Google-ID, zu erleichtern.
(g) Andere persönliche Informationen, die du uns mitteilst ► Alle anderen

Informationen, die du uns durch die Nutzung unserer Apps mitteilst, z. B. ChatNachrichten.
(h) Deine individuellen Daten ► Name, Adresse inkl. Adressnachweis, Geburtsdatum,

Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Nationalität und Geschlecht.
(i) Deine Identifikationsdaten ► Identifikationsnummern, die von staatlichen Stellen

oder Behörden ausgestellt wurden (z. B. je nach Land, Sozialversicherungs-,
Bürgerdienst- oder Sozialversicherungsnummer, Passnummer, Ausweisnummer,
Steueridentifikationsnummer, Führerscheinnummer), eine Kopie deines Ausweises.
(j) Transaktionen und Finanzdaten ► Kreditkartendaten, Bankkontodaten und Details

zu Transaktionen, die du über die BUX-Anwendung ausführst, und zur Erfüllung von
Bestellungen.
(k) Informationen zu deinen Handelskenntnissen und -erfahrungen ► Informationen,

die

durch

verschiedene

Fragen

gesammelt

wurden,

die

während

des

Kundenakzeptanzprozesses in unserer BUX-App gestellt wurden.
(l) Personenbezogene Daten in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen und
Straftaten ► BUX sammelt unter bestimmten Umständen personenbezogene Daten

in Bezug auf deine strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Betrug).
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Die unter (a) bis (g) oben angegebenen Kategorien werden bei Verwendung einer unserer
Apps immer erfasst. Die Kategorien (h) bis (l) werden bei der Eröffnung eines Anlagekontos
bei BUX erfasst.

4 Wie wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten und offenlegen
Allgemeine Informationen
In diesem Abschnitt legen wir die Zwecke fest, für die wir personenbezogene Daten
verwenden, erläutern, wie wir deine personenbezogenen Daten weitergeben, und ermitteln
die „rechtlichen Gründe“, auf die wir uns bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
stützen.
Diese „rechtlichen Gründe“ sind in der DSGVO festgelegt, die es den Datenverantwortlichen
ermöglicht, personenbezogene Daten nur dann zu verarbeiten, wenn die Verarbeitung
aufgrund der in der DSGVO festgelegten spezifischen „rechtlichen Gründe“ zulässig ist. Die
folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der rechtlichen Gründe, auf die sich BUX stützt:
Zur
Verarbeitung
personenbezogener
Daten und spezieller
Kategorien
personenbezogener
Daten
Rechtsgrund

Details

(1)
Erfüllung
Vertrages mit dir

eines Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dir und uns
erforderlich oder um auf deine Anfrage hin vor Abschluss eines Vertrags
vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen.

(2) Einhaltung
gesetzlichen
Verpflichtung

einer Die Verarbeitung ist notwendig für die Einhaltung einer gesetzlichen
Verpflichtung, der wir unterliegen.

(3)
Für
unsere Die Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen
berechtigten
erforderlich, die von uns oder einem Dritten verfolgt werden, es sei
Geschäftsinteressen
denn, diese Interessen werden durch deine Interessen oder
Grundrechte und -freiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern, aufgehoben. Diese berechtigten Interessen werden neben
jedem Zweck dargelegt.
Verarbeiten besonderer
Kategorien
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personenbezogener
Daten
(4) Deine ausdrückliche Du hast der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten für einen
Zustimmung
oder mehrere bestimmte Zwecke ausdrücklich zugestimmt.
Du kannst deine Einwilligung widerrufen, indem du dich an unseren
Datenschutzkontakt wendest. Der Widerruf dieser Einwilligung kann
jedoch unsere Fähigkeit zur Erbringung der Dienstleistungen
beeinträchtigen.
(5)
Rechtsansprüche

Für Die Verarbeitung ist notwendig für die Begründung, Ausübung oder
Abwehr von Rechtsansprüchen oder wenn Gerichte in ihrer gerichtlichen
Eigenschaft tätig werden.

Für welche Zwecke verwenden wir deine personenbezogenen Daten und welche
Rechtsgrundlagen verwenden wir, um eine solche Verwendung zu rechtfertigen?
Wir können deine personenbezogenen Daten auf folgende Weise verwenden. Für jede
Verwendung geben wir die Rechtsgrundlagen an, auf Basis derer wir jede Verwendung deiner
personenbezogenen Daten rechtfertigen.
(a) Um dir die BUX Zero App zur Verfügung zu stellen ► benötigen wir deine

personenbezogenen Daten, um dir unsere Dienste anbieten zu können. Dies
beinhaltet die Verwendung deiner personenbezogenen Daten, um dir die Nutzung
unserer BUX Zero-App zu ermöglichen, einschließlich der Ausführung von
Transaktionen auf deine Anfrage hin bei Verwendung der Anlageplattform in unserer
App, und um unsere Beziehung zu dir und alle damit verbundene Kommunikation zu
verwalten.
●

Nutzungsrechtfertigung: (1) Erfüllung unseres Vertrages mit dir; und (2)

Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung.
(b) Aus Sicherheitsgründen und zur Analyse und kontinuierlichen Verbesserung
unserer Apps ► können wir personenbezogene Daten zum Testen und Verbessern

unserer Apps sowie deren Sicherheit und zur weiteren Anpassung unserer Apps an
die Bedürfnisse unserer Benutzer verwenden (einschließlich durch Schätzen und
Messen

von

Nutzungsmustern).

Nur

in

Ausnahmefällen

verwenden

wir

personenbezogene Daten zu Testzwecken und, falls dies erforderlich ist, immer in
einer

geschlossenen

und

gesicherten

Umgebung.

Wir

werden

deine

personenbezogenen Daten auch verwenden, um dich zu informieren, wenn Updates
unserer Apps verfügbar sind.
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●

Nutzungsrechtfertigung: (1) Erfüllung unseres Vertrages mit dir; und (3) für

unsere berechtigten Geschäftsinteressen (um die Sicherheit unserer Systeme zu
gewährleisten und unsere mobilen Apps weiter zu verbessern).
(c) Um der ABN AMRO Clearing Bank NV (ABN AMRO) (a) die relevanten Daten über
dich zur Verfügung zu stellen, die für die Aufnahme von dir als Neukunde von ABN
AMRO erforderlich sind (b) die unterzeichnete Kundenvereinbarung zwischen dir
und ABN AMRO zur Verfügung zu stellen.

●

Nutzungsrechtfertigung: (1) Erfüllung unseres Vertrages; und (2) Einhaltung einer

gesetzlichen Verpflichtung.
(d) Bereitstellung von Daten über dich an Zahlungsdienstleister (d.h. Adyen), damit
du Geld auf dein BUX-Anlagekonto einzahlen kannst.
Nutzungsrechtfertigung: (1) Erfüllung unseres Vertrages; und (2) Einhaltung einer

gesetzlichen Verpflichtung.
(e) Für die Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen ► können wir

personenbezogene Daten verwenden, um dich per E-Mail zu kontaktieren und dir für
Marketingzwecke Push-Benachrichtigungen in unseren Apps zu senden. Wir können
dir auch Marketingmitteilungen über Social Media-Plattformen senden, sofern du
diesen Plattformen deine Zustimmung zum Erhalt personalisierter Werbung erteilt
hast. Während des Registrierungsprozesses wurde dir die Möglichkeit geboten,
anzugeben, dass du ein solches Marketing nicht erhalten möchtest. Darüber hinaus
kannst du diese Marketingmitteilungen jederzeit über die Benutzereinstellungen
unserer Apps oder durch Befolgen der Anweisungen, die wir beispielsweise in
unseren Newslettern angeben, abbestellen. Wir vermarkten nur unsere eigenen
Produkte und Dienstleistungen an dich und geben deine Kontaktdaten nicht zu
Marketingzwecken an Dritte weiter (mit Ausnahme von Dritten, die in unserem Namen
personenbezogene Daten verarbeiten (als unser Datenverarbeiter), wie Facebook,
Snapchat, Google und Twitter).
●

Nutzungsrechtfertigung: (3) für unsere berechtigten Geschäftsinteressen (damit

wir unsere Dienstleistungen und Produkte bewerben können).
(f) Für die Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen an potenzielle neue
Benutzer ► können wir deine E-Mail-Adresse oder Geräte-ID (und keine anderen

personenbezogenen Daten) an die Social-Media-Plattformen weitergeben, wie unter
www.getbux.com/gdprlist angegeben, damit diese Plattformen potenzielle Kunden
ansprechen

können

durch

Erstellen

eines

Profils

basierend

auf

den

personenbezogenen Daten, die diese Plattformen von dir gesammelt haben. Diese
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Plattformen fungieren als Datenverantwortlicher und können nur die in deinem SocialMedia-Profil und den Profilen der potenziellen neuen Benutzer enthaltenen
personenbezogenen Daten verwenden, wenn du den Social-Media-Plattformen
ausdrücklich die Erlaubnis erteilt hast. Bitte beachte, dass sich die in der oben
genannten Liste genannten Social Media-Plattformen von Zeit zu Zeit ändern können.
●

Nutzungsrechtfertigung: (3) für unsere berechtigten Geschäftsinteressen (damit

wir unsere Dienstleistungen und Produkte bewerben können).
(g) Zur Verteidigung unserer berechtigten Interessen und zur Änderung unserer
Geschäftsstruktur ► Wir können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit

Gerichtsverfahren oder Ermittlungen weltweit an Dritte weitergeben, z. B. an
Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Prozessdrittparteien
(diese Dritten sind keine Datenverarbeiter im Auftrag von BUX und verarbeiten
personenbezogene

Daten

für

ihre

eigenen

Zwecke).

Wir

können

deine

personenbezogenen Daten auch jedem potenziellen Erwerber oder Investor in jedem
Teil unseres Geschäfts zum Zweck dieser Akquisition oder Investition zur Verfügung
stellen.
●

Nutzungsrechtfertigung: (1) Erfüllung unseres Vertrages mit dir; (3) berechtigte

Interessen (um es uns zu ermöglichen, mit Strafverfolgungsbehörden und
Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten und unser Geschäft zu ändern); und (5)
für Rechtsansprüche.
(h) Um bestimmte Überprüfungen in Bezug auf dich durchzuführen, z. B.
Überprüfungen,

die

für

Kunden-Due-Diligence

erforderlich

sind,

und

Überprüfungen zur Betrugsbekämpfung, bevor wir eine Beziehung aufbauen, und
gegebenenfalls während unserer Beziehung zu dir ► können wir und andere von

uns zu diesem Zweck beauftragte Organisationen auf deine personenbezogenen
Daten zugreifen und diese verwenden, um Bonitätsprüfungen und Überprüfungen zur
Vermeidung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchzuführen und
um festzustellen, ob du eine politisch exponierte Person (PEP) bist. Wenn falsche
oder ungenaue Informationen angegeben werden und Betrug festgestellt oder
vermutet wird, können Details an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden,
einschließlich Kreditauskunfteien und Betrugspräventionsagenturen. Wir werden das
aufzeichnen. Die Strafverfolgungsbehörden können auf diese Informationen
zugreifen und diese nutzen. Wir und andere Organisationen, die möglicherweise auf
von diesen Agenturen aufgezeichnete Informationen zugreifen und diese verwenden,
können dies aus anderen Ländern tun.
●

Nutzungsrechtfertigung: (2) Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung; (3) für

unsere berechtigten Geschäftsinteressen (zur Unterstützung der Verhütung von
Kriminalität und Betrug).
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Geben wir deine personenbezogenen Daten an andere weiter und wo werden Daten
gespeichert?
BUX speichert deine personenbezogenen Daten in unseren IT-Systemen im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR). BUX beauftragt in unserem Auftrag verschiedene Datenverarbeiter
mit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, darunter IT-Dienstleister und andere
Geschäftsdienstleister.
Wir haben Verträge mit unseren Datenverarbeitern abgeschlossen, was bedeutet, dass sie
mit deinen personenbezogenen Daten nichts tun können, es sei denn, wir haben sie dazu
angewiesen. Sie werden deine personenbezogenen Daten nur an uns weitergeben (es sei
denn, dies ist gesetzlich anders vorgeschrieben). Sie werden sie sicher aufbewahren und für
den von uns angewiesenen Zeitraum aufbewahren.
BUX ist möglicherweise gesetzlich verpflichtet, deine personenbezogenen Daten auf Anfrage
von Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden offenzulegen. In
diesem

Fall

fungieren

diese

Aufsichtsbehörden

und

Strafverfolgungs-

oder

Sicherheitsbehörden auch als Datenverantwortliche. BUX wird immer die Rechtmäßigkeit
solcher Anfragen prüfen, bevor personenbezogene Daten offengelegt werden, und nur die
personenbezogenen Daten offenlegen, die zur Erfüllung einer solchen Anfrage erforderlich
sind.
Wir geben deine E-Mail-Adresse oder Geräte-ID auch an die Social-Media-Plattformen weiter,
wie unter www.getbux.com/gdprlist angegeben, damit diese unsere mobilen Apps an
potenziell interessierte Social-Media-Benutzer vermarkten können, wie unter (e) oben
beschrieben.

Aus welchen Quellen sammeln wir deine personenbezogenen Daten?
Wir können personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen erhalten, darunter:
●

direkt von dir über unsere BUX-Mobilanwendungen; und

●

IVXS UK Limited als ComplyAdvantage handelnd, die wir für die Durchführung von
Hintergrundprüfungen beauftragen, die Teil unseres Akzeptanzprozesses sind.

5 Schutz deiner personenbezogenen Daten
BUX hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu sichern. Diese Schutzmaßnahmen variieren je
nach

Vertraulichkeit,

Format,

Ort,

Menge,

Verteilung

und

Speicherung

der

personenbezogenen Daten und umfassen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener
Daten vor unbefugtem Zugriff. Zu diesen Schutzmaßnahmen gehören gegebenenfalls die
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Verschlüsselung der Kommunikation über SSL, die Verschlüsselung von Informationen
während der Speicherung, Firewalls, Zugriffskontrollen, Aufgabentrennung und ähnliche
Sicherheitsprotokolle.
Wir beschränken den Zugriff auf personenbezogene Daten auf Mitarbeiter und Dritte, die für
legitime, relevante Geschäftszwecke Zugriff auf diese Informationen benötigen.
Alle unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Dritten, die gemäß unseren Anweisungen Zugriff
auf personenbezogene Daten haben, sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Wir verwenden
Zugriffskontrollen, um den Zugriff auf Personen zu beschränken, die einen solchen Zugriff
für die Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten und Aufgaben benötigen.
Wir verfügen über Richtlinien zur Informationssicherheit, deren Sicherheitsrichtlinien und systeme regelmäßig überprüft werden. Wir nehmen die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur
sehr ernst.

6 Beschränkung der Sammlung und Aufbewahrung
Wir

sammeln,

verwenden,

legen

offen

und

anderweitig

verarbeiten

deine

personenbezogenen Daten, die für die in diesem Datenschutzhinweis angegebenen Zwecke
oder gemäß den Datenschutzbestimmungen erforderlich sind. Wenn wir personenbezogene
Daten für einen Zweck benötigen, der nicht mit den in diesem Datenschutzhinweis
angegebenen Zwecken vereinbar ist, werden wir dich über den neuen Zweck informieren
und dich gegebenenfalls um deine Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
für die neuen Zwecke bitten.
Wir speichern deine personenbezogenen Daten, solange du auf unsere Apps zugreifst und
diese nutzt. In jedem Fall werden wir deine personenbezogenen Daten speichern und dein
Profil aktiv halten, bis du oder, unter außergewöhnlichen Umständen, wir unsere
Kundenbeziehung beenden. Nach Beendigung unserer Kundenbeziehung mit dir werden wir
deine personenbezogenen Daten für einen begrenzten Zeitraum aufbewahren.
Unsere Speicherfristen für personenbezogene Daten richten sich nach den geschäftlichen
Erfordernissen und den gesetzlichen Bestimmungen. Wir bewahren personenbezogene
Daten so lange auf, wie dies für die Verarbeitungszwecke erforderlich ist, für die die
personenbezogenen Daten erhoben wurden, sowie für alle anderen zulässigen, damit
zusammenhängenden Zwecke. Zum Beispiel speichern wir deine personenbezogenen
Daten, nachdem du dein Konto geschlossen hast, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen
(einschließlich Strafverfolgungsanfragen) nachzukommen, behördliche Anforderungen zu

9 | BUX

erfüllen, Streitigkeiten beizulegen, Sicherheit zu gewährleisten, Betrug und Missbrauch zu
verhindern oder deine Anfrage, weitere Nachrichten von uns "abzubestellen", zu erfüllen.
Wir werden entpersonalisierte (aggregierte) Informationen behalten, nachdem dein Konto
geschlossen wurde, aber diese Informationen ermöglichen es uns nicht mehr, dich zu
identifizieren.
Informationen, die du mit anderen Verwendungszwecken unserer Apps geteilt haben (z. B.
Updates oder Gruppenbeiträge), bleiben für andere sichtbar, nachdem du unsere Apps nicht
mehr verwendest. Gruppeninhalte, die mit geschlossenen Konten verknüpft sind, zeigen den
Benutzer an der Quelle an. Dein Profil wird möglicherweise weiterhin in den Diensten anderer
angezeigt (z. B. Suchmaschinenergebnisse).

7 Grenzüberschreitende Übertragung personenbezogener Daten
BUX kann personenbezogene Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) übertragen oder den Zugriff aus solchen Ländern zulassen. Die Datenschutzgesetze
dieser Länder bieten nicht immer das gleiche Schutzniveau für personenbezogene Daten wie
im EWR. Wir werden unter allen Umständen die in diesem Datenschutzhinweis aufgeführten
personenbezogenen Daten schützen.
Bestimmte Länder außerhalb des EWR wurden von der Europäischen Kommission als im
Wesentlichen gleichwertig geschützt wie durch die Datenschutzgesetze des EWR akzeptiert.
Die Datenschutzbestimmungen ermöglichen es BUX, personenbezogene Daten frei in solche
Länder zu übertragen.
Wenn wir personenbezogene Daten in andere Länder außerhalb des EWR übertragen, werden
wir rechtliche Rahmenbedingungen festlegen, die eine solche Übertragung rechtfertigen, wie
z. B. Mustervertragsklauseln, die Zustimmung des Einzelnen oder andere rechtliche Gründe,
die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig sind.
Weitere

Informationen

zu

den

besonderen

Schutzmaßnahmen

für

den

Export

personenbezogener Daten kannst du von unserem Datenschutzbeauftragten anfordern.

8 Deine Rechte und Beschwerden
Wir bemühen uns, personenbezogene Daten korrekt, vollständig und aktuell zu halten. Du
solltest

unseren

Datenschutzbeauftragten

über

die

in

Abschnitt

2

diesem

Datenschutzhinweis angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.
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Nach der DSGVO hast du bestimmte Rechte in Bezug auf deine personenbezogenen Daten.
Auf diese Rechte wird im Folgenden eingegangen. Wenn du eines dieser Rechte ausüben
möchtest, wendest du dich bei Fragen bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Die
Kontaktdaten findest du in Abschnitt 2 dieses Datenschutzhinweises. Um eine effiziente
Nachbearbeitung zu gewährleisten, bitten wir dich, deine Anfrage spezifisch zu formulieren
und anzugeben, auf welche personenbezogenen Daten sich deine Anfrage bezieht.
Du hast die folgenden Rechte (bitte beachte, dass für die Ausübung dieser Rechte bestimmte
Ausnahmen gelten und du diese möglicherweise nicht in allen Situationen ausüben kannst):
(a) Auskunftsrecht: Du hast das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob

personenbezogene

Daten,

die

dich

betreffen,

verarbeitet

werden,

und

gegebenenfalls eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über
dich aufbewahren.
(b) Berichtigung: Du kannst uns bitten, ungenaue personenbezogene Daten, die wir

verarbeiten, zu korrigieren.
(c) Löschung: Du kannst uns auffordern, personenbezogene Daten zu löschen, für deren

Verarbeitung wir keinen Rechtsgrund mehr haben.
(d) Einschränkung: Du kannst uns bitten, bestimmte personenbezogene Daten während

der Beilegung von Beschwerden als eingeschränkt zu kennzeichnen und unter
bestimmten anderen Umständen eine Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen.
(e) Portabilität: Du kannst uns bitten, die von dir zur Verfügung gestellten

personenbezogenen Daten und die wir noch gespeichert haben, elektronisch an
Dritte zu übermitteln.
Darüber hinaus hast du unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Folgendes:
●

wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, die Einwilligung zurückziehen;

●

Einwände gegen eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu erheben, die BUX
aus „berechtigter Interessen“ rechtfertigt, es sei denn, unsere Gründe für diese
Verarbeitung überwiegen die Beeinträchtigung der Datenschutzrechte des Einzelnen;
und

●

dem Direktmarketing (einschließlich der Erstellung von Profilen für solche Zwecke)
jederzeit zu widersprechen.
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Diese Rechte unterliegen bestimmten Ausnahmen zur Wahrung des öffentlichen Interesses
(z.B. Verhütung oder Aufdeckung von Straftaten) und unserer Interessen (z.B. Wahrung des
Rechtsprivilegs). Wir werden die meisten Anfragen innerhalb eines Monats beantworten.
Wenn du mit unserer Verwendung deiner personenbezogenen Daten oder unserer Reaktion
auf die Ausübung dieser Rechte nicht zufrieden bist, bitten wir dich, dich zunächst über die
in Abschnitt 2 dieses Datenschutzhinweises angegebenen Kontaktdaten an unseren
Datenschutzbeauftragten zu wenden. Darüber hinaus hast du immer das Recht, dich bei der
niederländischen Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) (AP) zu beschweren.
Der AP kann unter folgender Adresse kontaktiert werden:
Postanschrift:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postfach 93374
2509 AJ Den Haag
Niederlande
Telefon:

(+31) - (0) 70 - 888 85 00

Die aktuellen Kontaktdaten des AP findest du auch immer auf der Webseite des AP über den
folgenden Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

9 Änderungen an diesem Datenschutzhinweis
Dieser Datenschutzhinweis kann jederzeit geändert werden. Sie wurde zuletzt am 24. Juni
2019 geändert. Wenn sich dieser Datenschutzhinweis ändert, aktualisieren wir das Datum der
letzten Änderung und veröffentlichen den überarbeiteten Datenschutzhinweis auf unserer
Webseite und in unseren mobilen Anwendungen. BUX empfiehlt allen Benutzern, regelmäßig
nach Updates zu suchen.

10 Begriffsbestimmungen
Gemäß den Datenschutzbestimmungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die DSGVO)
haben die folgenden Begriffe eine definierte Bedeutung, wie in der folgenden Tabelle
aufgeführt:
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DSGVO

Die Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679). Die DSGVO gilt
ab dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedstaaten.

Personenbezo
gene Daten

Alle Informationen in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (z. B. eine Person, deren Identität ohne unverhältnismäßigen Aufwand
anhand von Name, Adresse und Geburtsdatum angemessen festgestellt werden
kann). Beispielhaft, aber nicht beschränkt auf Kontaktinformationen, E-Mails, IPAdressen, Benutzerprofile und Transaktionsdetails.

Verarbeitung
Jede Operation oder eine Reihe von Operationen in Bezug auf
(personenbezo personenbezogene Daten, einschließlich in jedem Fall das Sammeln,
gener Daten)
Aufzeichnen, Organisieren, Speichern, Aktualisieren oder Ändern, Abrufen,
Konsultieren, Verwenden, Verbreiten durch Übermittlung, Verteilung oder
Bereitstellung in irgendeiner anderen Form, Zusammenführen, Verknüpfung
sowie Sperrung, Löschung oder Zerstörung personenbezogener Daten.
Datenverantwo Die juristische Person, Verwaltungsbehörde oder eine andere juristische Person,
rtlicher
die allein oder in Verbindung mit anderen den Zweck und die Mittel zur
Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.
Datenverarbeit
er

Die Person oder Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Datenverantwortlichen verarbeitet, ohne der direkten Kontrolle des
Datenverantwortlichen zu unterliegen.

Besondere
Arten
personenbezo
gener Daten

Alle personenbezogenen Daten, die Informationen über religiöse oder
philosophische Überzeugungen, Rasse, politische Meinungen, Gesundheit,
Sexualleben oder Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder im Sinne dieses
Datenschutzhinweises über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten
enthalten.
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